
                                                                                   Itzehoe, den 30.04.2021 

  

                                                                                                                        Woche 32 

Liebe Eltern, 

ich grüße Sie ab sofort wieder aus der Schule. Seit Dienstag bin ich wieder in der Schule und freue 

mich sehr, dass alle Kinder und Erwachsenen mit Freude und gesund in die letzten Wochen des 

aktuellen Schuljahres gestartet sind. Hier nun die aktuellen Infos: 

 Das Impfen ist sehr gut angelaufen, das Vorgehen läuft mittlerweile reibungslos und auch 

immer zügiger und selbstverständlicher. 98% aller Schülerinnen und Schüler testen sich in 

der Schule. Für dieses Einverständnis möchten wir uns alle ganz herzlich bedanken. 

 Bitte achten Sie bei den Ankunftszeiten am Morgen verstärkt darauf, dass die Kinder 

pünktlich zur Schule kommen. Aufgrund der unetrschiedlichen Anfangszeiten bedeutet dass, 

das wir Sie bitten, Ihre nicht zu früh in die Schule zu schicken. Am Morgen kommt es derzeit 

vermehrt zur “Grüppchenbildung” von Kindern, die verschiedenen Kohorten angehören. 

 Ich möchte Sie auf den Ort der Fundsachen hinweisen. Im Neubau, vor der Tür der 

Bücherei steht eine Garderobe und eine Plastikkiste, in der alle großen Fundsachen 

(Kleidung) gesammelt werden. Dieser ist derzeit sehr voll. Schauen Sie bitte gerne einmal 

dort vorbei! Kleinere Gegenstände (Brillen, Schlüssel, Kettchen, etc.), die Sie vielleicht 

vermissen, liegen bei Frau Kalde im Sekretariat. 

 Bitte schauen Sie regelmäßig in die Postmappe/Schulranzen Ihres Kindes. Derzeit 

befindet sich in den dritten Klassen dort eine wichtige Information zum Schwimmunterricht! 

 Es gibt eine Veranstaltung, juchhu!! 

Die Fehrs-Schule nimmt am diesjährigen Stadtradeln teil (01.05. – 21.05.2021). Melden Sie 

sich an und radeln Sie für unsere Schule mit! Wir würden uns freuen! In der Anlage finden 

Sie die näheren Infos. 

Ich freue mich, dass es in dieser Mail vermehrt um Themen ging, die einem “normalen” Schulalltag 

sehr nahe kommen. Hoffen wir, dass es so bleibt! Bei weiteren Fragen nehmen Sie gerne Kontakt zur 

Klassenlehrkraft auf. 

Bleiben Sie gesund, ein schönes Wochenende wünscht Ihnen von Herzen 

 

Claudia Isidro   
      Schulleiterin 

 

 

 


